
Angaben zu den Urhebern und Lizenzbedingungen der einzelnen Bestandteile dieses Dokuments finden Sie unter 
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/6319fe80

Name: Checkliste Prozent- und Zinsrechnung 11.08.2018

Check lis te zum Thema Prozent-  und Zins rech nung

Ich kann...

Ich kann An tei le von Flä chen be stim men.

Ich kann An tei le zwi schen der Prozent schreib wei se, De zi mal brü chen und ge mei nen
Brü chen um wan deln.

Ich be herr sche die be que men Pro zent sät ze als Prozent schreib wei se und als Bruch.

Ich kenne die Be griff e Grund wert G, Pro zent wert W und Pro zent satz p% und kann sie
er klä ren.

Ich kann den Grund wert W, den Pro zent wert W und Pro zent sät ze p% be rech nen mit
Hilfe der je wei li gen For mel.

Ich er ken ne in Sach auf ga ben, wel cher der Werte der Pro zent rech nung ge sucht ist und
kann ihn be rech nen.

Ich kann Preis er hö hun gen und Preis sen kun gen be rech nen.

Ich kann Pro zent sät ze in Kreis dia gram men, Säulen-  und Strei fen dia gram men dar stel -
len.

Ich kann aus Dia gram men die Pro zent sät ze ab le sen.

Ich weiß, was fol gen de Be griff e sind und kann sie er klä ren:
- Zins satz, Jah res zin sen, Ka pi tal
- Ta ges zins, Zin ses zins

Ich kann Zins sät ze, Jah res zin sen, Ka pi tal sowie Ta ges zins und Zin ses zin sen be rech nen.

Ich kann die An zahl der Tage be rech nen, für die je mand Zin sen er hält.

Ich kann Kredit-  und Zins an ge bo te ver glei chen und ent schei den, wel ches An ge bot das
Bes se re ist.

Mathematik


